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Bunt und gesellig 

Der Stieglitz – Vogel des Jahres 2016 
von Thomas Merz 

Zwar ist der Vogel des Jahres nur etwa 12 
cm groß, doch ist er aufgrund seines Aus-
sehens und seines Verhaltens unverwechsel-
bar und nahezu Jedermann bekannt:  
Der Stieglitz. Sein leuchtend-buntes Ge-
fieder mit dem tiefrot gefärbten Gesicht, den 
weißen Wangen, dem schwarzen Nacken 
sowie den schwarz-gelb gemusterten  
Flügeln verleiht dem kleinen Finken ein 
clownhaftes Aussehen.  

Der Name rührt vom Ruf des Vogels, der mit 
einem klingenden 'stiglitt' auf Kontaktsuche 
nach Artgenossen geht. 

Die Partnerwahl erfolgt meist innerhalb der 
Schwärme. Bevor die Nistplatzsuche beginnt 
haben sich die Stieglitze gewöhnlich schon 
gefunden und gepaart. Das Männchen 
sucht den passenden Brutplatz aus, am 
liebsten einen höheren, frei stehenden Laub- 

oder Obstbaum oder einem großen Strauch. Die genaue Lage des Nistplatzes bestimmt jedoch das Weib-
chen, welches auch alleine für den Nestbau zuständig ist. Geschützt im Blattwerk wird das muldenförmige 
Nest zumeist auf der windabgewandten Seite des Baumes im äußeren Bereich der Krone angelegt, bevorzugt 
in einer Höhe von etwa 4 bis 8 Metern. Das Stieglitz-Weibchen baut das Nest sehr sorgfältig und unter steter 
Beobachtung des Männchens aus Krautstängeln und Grashalmen, welche es gemeinsam mit Moosbüscheln 
zusammen flechtet. Anschließend wird die Brutmulde mit Pflanzenwolle ausgepolstert. In dieses so gestaltete 
Nest legt das Weibchen meist 4 bis 6 Eier, die es  knapp zwei Wochen lang bebrütet. Nach weiteren 2 Wo-
chen sind die Jungen flügge. Sie bleiben noch etwa drei Wochen bei den Eltern, bevor sie sich in Junggesel-
lentrupps zusammenschließen und als Clique durch die Gegend ziehen. 

Der bunte Vogel lebt sehr gesellig, meist sieht man 
den Stieglitz in marodierenden Trupps durch die 
Landschaft ziehen. Oft ist er dabei auf der Suche 
nach Nahrung. Aufgrund seiner Verwandtschaft und 
seiner Vorliebe für Distelsamen wird der Vogel des 
Jahres auch Distelfink genannt. Doch beschränkt er 
sich bei der Auswahl seines Futters nicht auf die 
Samen der stacheligen Korbblütler. Insgesamt ste-
hen die Früchte von mehr als 150 Pflanzenarten auf 
seinem Speiseplan, von den Sämereien der Nadel-
bäume über Erlen- und Birkensamen bis zu den 
Früchten von Nelken- und Hahnenfußgewächsen 
sowie weiteren Korbblütlern. Am häufigsten sieht 
man ihn jedoch tatsächlich an den Fruchtständen 
von Disteln und den ähnlich aussehenden, jedoch 
nicht näher verwandten Karden nach Futter suchen. 
Geschickt hält er sich dabei an den Pflanzenstän-
geln fest und pickt, mitunter auch kopfüber hän-
gend, mit seinem spitzen, kräftigen Schnabel gezielt 

die Samen aus den Fruchtständen. Solange das 
Nahrungsangebot ausreichend ist sammelt der 
Stieglitz sein Futter direkt an den Pflanzen ab. Nur 
ungern und in Notzeiten sucht er hingegen am Bo-
den nach Fressbarem. Hin und wieder reichert er 
seinen Speiseplan auch mit Blattläusen an. 

Stieglitz-Eltern bleiben zumeist für ein Jahr zusam-
men und brüten in dieser Zeit gewöhnlich zweimal, 
in Jahren mit langer Vegetationsperiode auch drei-
mal. Wegen des geringen Nahrungsangebotes im 
Winter bleibt nur ein Teil unserer Distelfinken das 
ganze Jahr hier, der überwiegende Teil zieht zum 
Überwintern in die wärmere Mittelmeerregion. 

Zu dem clownesken Aussehen passt auch das fried-
fertige Verhalten der Distelfinken. Innerhalb der 
ihrer kleinen, aus bis zu zehn Paaren bestehenden 
Nistgemeinschaften besetzt jedes Paar nur ein klei-
nes Revier rund ums Nest, welches mit Gesang ab-

 

Bild 1: Das rote Gesicht und die gelben Schwingen verleihen dem  

Stieglitz ein clownhaftes Aussehen und machen ihn unverwechselbar 
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gegrenzt wird. Die Nahrungssuche erfolgt dann 
gesellig innerhalb der Gruppe, Streitigkeiten um 
Nahrung oder Partner sind die Ausnahme. 

Der bevorzugte Lebensraum des Stieglitzes ist eben-
so vielfältig wie sein Speiseplan. Der Vogel des Jah-
res 2016 lebt am liebsten in offenen bis halboffe-
nen, abwechslungsreichen Landschaften mit locker 
stehenden Bäumen, Büschen und Gehölzgruppen. 
Maßgeblich ist das Angebot an samenreichen Nah-
rungspflanzen, wobei natürlich die passenden Ge-
hölze als Brutplatz nicht fehlen dürfen. Deshalb hält 
sich der bunte Vogel auch gerne in den dörflichen 
Siedlungen auf, in denen ein ausreichender Anteil 
an traditionell bewirtschafteten Gärten für einen 
stets gedeckten Tisch sorgt. So kann man den hüb-
schen Stieglitz auch regelmäßig in Weiler und den 
benachbarten Orten beobachten. In unserer Ge-
markung bevorzugt es das vielfältig strukturierte 
Streuobstgebiet nördlich des Ortes und die  
Weinbergsbrachen im Mühetal, wo sich nach der 

Aufgabe der Nutzung Disteln, Karden und sonstige 
Futterpflanzen in großer Zahl etabliert haben.  
Mit der zunehmenden Verbuschung gehen diese 
Pflanzenarten wieder zurück. Mit ihnen wird auch 
der Stieglitz wieder aus diesem Teil der Gemarkung 
verschwinden, da er geschlossene Gehölze meidet. 

Bemerkenswert ist noch die Geschichte, wie der 
Distelfink zu seinem bunten Aussehen kam: Nach-
dem Gott die Tiere geschaffen hatte bestellte er sie 
zu sich, um sie anzumalen und ihnen so ihre Farbe 
zu geben. Doch der Stieglitz kam, damals schon 
gerne in Trupps umherziehend, zu spät. Die Farb-
töpfe waren leer. Gott sagte dem kleinen Vogel, 
dass er weiterhin ohne Farbe bleiben müsse. Da-
raufhin jammerte der Stieglitz so sehr, dass sich 
Gott erbarmte und die letzten Farbreste zusammen-
kratzte, um sie auf das Gefieder des Vogels aufzu-
klecksen. So bekam der Stieglitz an nahezu jedem 
Körperteil eine andere Farbe. 

 

Bild 2: Unterschrift: Distelsamen sind die Lieblingsspeise des Stieglitzes 
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